
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte  Eltern,  
 
sicherlich sind nicht nur für uns die ersten Wochen dieses Schuljahres wie im Fluge 
vergangen – Weihnachten und der Jahreswechsel stehen vor der Tür – Zeit, um ein 
wenig inne zu halten und Ihnen mitzuteilen, was sich an unserer großen Schule in 
den letzten Wochen ereignet hat  und womit wir uns besonders  beschäftigt haben. 
 
Wir sind mit einer zufrieden stellenden Unterrichtsversorgung in das neue Schuljahr 
gestartet –  bis auf Musik  in der Jahrgangststufe 8 konnte der gesamte 
Pflichtunterricht abgedeckt werden. Möglich wurde dies durch die Einstellung von 
fünf neuen Kolleginnen und Kollegen:  Frau Draeger (Deutsch, Englisch), Frau Kohn 
(Deutsch, Geschichte), Herr Dr. Remme  (Mathematik, Geschichte, Ethik), Frau 
Schmid (Französisch) und Frau Artano, die uns als Muttersprachlerin hilft die große 
Lücke in Spanisch zu decken. 
Acht Praktikantinnen und Praktikanten leisten noch bis Weihnachten ihr 
Praxissemester bei uns ab, eine Referendarin im zweiten Jahr und drei 
Referendarinnen im ersten Jahr und zwei weitere ab dem zweiten Schulhalbjahr 
unterrichten ihre Kinder in unterschiedlichen Jahrgangsstufen. 
Unsere Schülerzahl hat sich in diesem Jahr noch einmal leicht auf 1255 erhöht ,so 
dass die Raumsituation immer noch angespannt ist . Noch im Winter soll mit dem 
Ausbau eines neuen naturwissenschaftlichen Raumes im Haus begonnen werden, 
aus diesem Grunde wurde die Oberstufenbücherei in den alten  Klassenarbeitraum 
verlegt und die Lehrmittelbücherei ist ins Archiv gezogen. 
Parallel dazu gehen auf Grund des milden Herbstes die großen Baumaßnahmen  für 
unsere neue Mensa und Mediothek zügig voran, ohne unseren Schulbetrieb zu 
stören. Allerdings sind im Bereich der Liztstraße zahlreiche Parkplätze weggefallen, 
so dass seit September in  der Wendeschleife des Gymnasiums und vor der 
Längenfeldhalle die Parkplätze für unsere Lehrkräfte und die der Längenfeldschule 
reserviert  sind. Volljährige motorisierte Schülerinnen und Schüler haben die 
Möglichkeit auf dem Realschulparkplatz und zum Beispiel unterhalb der 
Längenfeldhalle zu parken. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie noch einmal 
ganz dringend darum bitten, nicht in die Wendeschleife zu fahren, um Ihre Kinder  
möglichst  nah vor der Schultür aussteigen zu lassen. Die Sicherheit aller 
Schülerinnen und Schüler von beiden Schulen wird dadurch teilweise extrem 
gefährdet und der Busverkehr immer wieder behindert. 
 
Am Ende des letzten Schuljahres haben wir in der Schulkonferenz nach 
vorausgehenden Beratungen in der SMV, der Gesamtlehrerkonferenz und im 
Elternbeirat  beschlossen, dass unsere Schule ab diesem Schuljahr eine rauchfreie 
Schule ist. Lehrer, Schüler aber auch Gäste werden gebeten zu respektieren, dass 
im Sichtbereich der Schulen nicht geraucht werden darf. Während der Unterrichtszeit 
dürfen auch nur volljährige Schülerinnen und Schüler das Schulgelände verlassen. 
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Die Erfahrungen zeigen, dass bis auf wenige Ausnahmen der Beschluss im Großen 
und Ganzen von allen Beteiligten mitgetragen wird.. 
 
In den ersten Wochen des neuen Schuljahres fanden zahlreiche außerunterrichtliche 
Veranstaltungen statt: angefangen bei den erlebnispädagogischen Tagen für die 
neuen Fünftklässler im Donautal, über das Sommerschullandheim für drei Klassen 
der Jahrgangstufe 7 im Allgäu  in der zweiten Schulwoche, den Besuch von  ca 
fünfzig Schülerinnen und Schülern unserer Partnerschule aus England bis hin zur 
Fahrt unserer Schülerinnen und Schüler aus zwei achten Klassen nach Ruoms, der 
Partnerstadt von Geislingen. Die jeweiligen Gegenbesuche finden im Frühjahr statt 
und auch der Austausch mit Royan steht noch bevor. Die Lateinklassen haben in den 
Herbstferien Rom kennen gelernt. Anfang März gehen zwei 6. Klassen ins 
Winterschullandheim. 
Die Jahrgangsstufe 11 sammelte wie in jedem Jahr in einem einwöchigen Praktikum 
im Rahmen von Bogy erste Berufserfahrungen, die Jahrgangsstufe 12 hatte die 
Möglichkeit im Rahmen einer Veranstaltung „Vision 2010“ die 
Ausbildungsmöglichkeiten zahlreicher Firmen im Zollernalbkreis und den 
anliegenden Kreisen kennen zu lernen und am Studientag im November 
Hochschulen, Berufakademien und Universitäten im ganzen Land zu besuchen. 
 
Die ersten Diagnose- und Vergleichsarbeiten für die Jahrgangsstufe 6 im neuen G8, 
die kurz vor den Sommerferien geschrieben wurden, sind gut ausgefallen sind und 
haben uns in unserer Arbeit bestätigt. Die intensiven Planungen gehen aber weiter. 
In diesem Schuljahr entwickeln wir die Eckpfeiler für unser Schulcurriculum in der 
Mittelstufe, die Fachcurricula für die Jahrgangsstufe 8 und das neue Fach 
Naturwissenschaft und Technik. Außerdem muss die gesamte Stundentafel für das 
G8 wegen veränderter Rahmenbedingungen grundsätzlich neu beraten und 
überarbeitet werden. – nicht nur in der Gesamtlehrerkonferenz und in den einzelnen 
Fachschaften  sondern auch im Elternbeirat und in der Schulkonferenz. 
Aus diesem Grunde hat die Schulkonferenz den Antrag der Gesamtlehrerkonferenz 
befürwortet, am Donnerstagnachmittag, den 15.2.2007 (Schmotziger“) und Freitag, 
den 16.2.2007,  Fachschaftssitzungen  im Rahmen eines Pädagogischen Tages 
durchführen zu können. Das bedeutet, dass für Ihre Kinder die Faschingsferien 
am Donnerstag, den 15.2.2007 nach der 5. Stunde beginnen. Der Unterricht 
findet dann wieder ab Montag, den  26. Februar, statt 
Bitte vermerken Sie auch jetzt schon im Kalender, dass am Freitag, den 9.2.2007,  
nachmittags der diesjährige Elternsprechtag an unserer Schule stattfindet. 
Einladungen werden Sie  rechtzeitig erhalten. Die Ausgabe der 
Halbjahresinformationen erfolgt eine Woche vorher. 
 
Wie Sie sicherlich in der Presse gelesen haben, sind  alle Schulen in Baden-
Württemberg ab dem nächsten Schuljahr verpflichtet sich selbst zu evaluieren. Wir 
haben mit dem Schritt bereits im letzten Schuljahr begonnen. Mit dem Instrument 
SEIS (Selbstevaluation in Schulen) der Bertelsmann-Stiftung haben wir eine 
Überblicksevaluation vorgenommen. Befragt wurden alle letztjährigen 6.Klässler, ihre 
Eltern, alle 11. Klässler und ihre Eltern sowie alle Lehrer, das heißt über 500 
Personen haben teilgenommen. Wir hatten eine sehr gute Rücklaufquote und 
möchten uns dafür auf diesem Wege noch einmal bei allen Befragten bedanken. Das 
umfangreiche Datenmaterial wurde in diesem Schuljahr in einem ersten Überblick in 
drei Interpretationskonferenzen ausgewertet: Die Klassensprecher, interessierte 
Elternvertreter und Lehrer waren beteiligt. 
Die Koordinierungsgruppe hat einen Abgleich der Ergebnisse der drei Gruppen 
vorgenommen – den Lehrern wurden sie in der letzten Woche vorgestellt, bei der 
Schülergruppe und der Elterngruppe soll dies nach den Weihnachtsferien 
geschehen. Aufgabe ist es, aus diesen Ergebnissen erste 



Entwicklungsschwerpunkte für unsere weitere schulische Arbeit festzulegen. Wir 
werden Ihnen  über den Fortgang der Arbeit berichten. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien  besinnliche Weihnachtstage und einen 
guten Start in das neue Jahr. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit 
Ihnen für unsere Schule und Ihre Kinder. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
Werner Jessen            Maren Bustorf 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuelle Nachrichten aus dem Schulleben erhalten Sie immer unter 
www.gymnasium-balingen.de 
 
 
Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2006/07 
 
Mo – Fr 19. – 23. Februar 2007 
Mo      30. April 2007 
Fr                  18. Mai 2007 
 
 
Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2007/08 
 
Fr           01. Februar 2008 
Mo – Fr 04. – 08. Februar 2008 
Fr        02. Mai 2008 
Fr                  09. Mai 2008 
 
Ferienzeiten ab Januar 2007 bis September 2008 
 
Weihnachten  27.12.2006 – 05.01.2007 
Ostern  02.04.2007 – 14.04.2007 
Pfingsten  29.05.2007 – 09.06.2007 
Sommer   26.07.2007 – 08.09.2007 
Herbst  29.10.2007 – 03.11.2007        
Weihnachten 24.12.2007 – 05.01.2008 
Ostern  17.03.2008 – 28.03.2008 
Pfingsten  13.05.2008 – 23.05.2008 
Sommer  24.07.2008 – 06.09.2008 
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